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Vorwort
jur jtpeiten Auflage

)te ^iennit erf(f)einenbe gtoeite 5Xuftage her bon mir am

il4. ^egember 1897 in einer öffentli(^en @tubentenber=

jfammlung in 33erlin gespaltenen Siebe „5lfabemi!er unb

^?^^ä(^^©05iali§mu§" fonnte, toeil e§ fid^ eben nm eine gehaltene

9iebe l^anbelte, nic^t beliebig geänbert nnb erweitert toerben. 3d^

mnfete mid^ baranf bef(f)rän!en, fie f)ier nnb ba ftiliftifc^ 5U berbeffem

unh ein5elne ^ebanfen, tDO e§ mir nottoenbig erfd^ien, gn flarerem

nnb fd^ärferem ^u^hxnd gn bringen, al§> e§ in ber erften 5lnflage

gefd^a^, bie feine§toeg§ eine ftenograp^ijc^e Meberfd^rift ber ^ebe ift.

S)ie ©ntiüidfeinng, bie id^ in biefer Siebe fotoo^I anf öfonomifd^em

toie ibeeHem nnb fnltnreHem ö^ebiete fd^ilbere, ^at fid^ hi^ l^ente in

ber gleid^en Slid^tnng tt)eiter betoegt. 3d^ fjabe be^fialb and^ feinen

^rnnb, irgenb eine meiner ©d^lnfefolgernngen gnrücf^nnei^men. Sd^
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l)ätk öielmel^r eine gan^e 3flet^e ©rünbe, fie no(^ fd^ärfer gu forniu=

lieren.

3n§befonbere l^aben ft(^ bie 5(u§fic^ten ber ftubierenben Sugeub —
biefe ^egeidfinung im treiteften (Sinne be§ 2Borte§ genommen — auf

eine „ftanbe^mäfeige ©pften5" feit 1898 nid^t öerbeffert, fonbern öer=

f(f)le(^tert. ©er 5Xnbrang ber ©tubierenben unb Semenben gu allen

§od^= nnb ^nnftfd^ulen ift noc^ ftärfer geworben, bie ^onfuu'enten

tonrben gafilreii^er nnb ber ^ampf nm§ ©afein f(^toerer.

©er (Btaat \uä)t bem SInbrang ber ©tnbierenben babnrc^ gn ftenern,

bafe er Balb öor biefem, balb bor jenem ©tubinm toarnt, nnb ha^

er für mehrere ber §an:ptftnbienfä(^er bie ©tnbienjeit Verlängert ober

ba§> ©tnbinm erfd^toert, 5. 35. für 3nri§prnben5 nnb SJ^ebigin, b. ^.

bertenert. ©em tlbel toirb bamit nid^t aBgel)olfen, e§ toirb nur in

anbere 33a^nen gebrängt.

@ine toeitere 8^olge biefe§ guftanbeg ift, ha^ ba§ Strebertum auf

ber einen, ber 9^e^3oti§mu§ auf ber anberen (Seite immer ftärfer

tnad^fen unb bereite gu einet Kalamität für bie (^emeininefen tourben.

^ii)t können, SSiffen unb i^^l^arafter, fonbern bie <Stanbe§= unb ^er=

toanbtfd^aft^begie^ungen unb öor aEem bie (IJefinnung toerben gum

äJlafeftab ber 33etior5ugung gemad^t. ©ie ^orru^tion toäd^ft riefengrofe.

^ern ptte idl) burd^ genaue ftatiftifd^e 5Iufftellungen au^^ Ijerfd^iebenen

^erioben nad^getoiefen, trie bie ga^l ber 6tubierenben unb Sentenben

für bie Derfd^iebenen 8^^^9^ \^^ ^^^^ Saufe ber ^ai)x%t^ntt Deränberteu.

5lber, merftoürbig unb d^arafteriftifdfj: im gcitalter ber (Statiftif gibt

e§ für bie beutfdf)en Uniöerfitätcn, ^^ody- unb ^unftfdC)ulen feine folrf)er

gufammenftcllungcn. ©§ gibt galjlcn in 3[Renge für Uniberfitäten unb

einzelne Sauber, aber Dergleid^enbe (Btatiftifen für gang ©eutfd)lanb

4



unb bie t3erfd)iebenften 5(nftalten — unb nur fold^e 6tatiftifen ptten

für ©d^IuBfoIgerungen einen 2ßert — finb niä}t öor^anben. ^ie*

felben aber an§> bem öor^anbenen ftatiftifc^en Tlakxial — ha§> oben=

bretn üon gang öerfd^iebenen Q)eft(^t§pun!ten aufgefteKt tourbe —
gu bearbeiten, überfteigt meine 3^^t unb ^raft.

©rf)öneberg^S3erUn, ben 2. Dftoöeu 1905.





^etrte tarnen imb Ferren! 33eöor id) mid^ entfc^Iofe, bor

SJ&nen'äu f^re^en, fagte icf) mir: e§ tüirb ettüa^ feltfam er=

|f(f)einen unb et)Da§ anmafeenb, irenn ein ^f)ilifter — um
in ber (Bptad^e hex ^tubenten gu reben — äu ben ©tubenten

fommt, um fie getüiffermagen 3u Bele!)ren, fie, bie hod)> eigent*

lief) eine .^öl^e ber 33ilbung erreicht Ijaben, bofe unferein§ fdjtoer mit*

fommen fann.

5luf ber onberen ©eite ober fagte id} mir, e§ tionbele fid^ f)iei^ i^i^ eitt

^l)ema, baS id) bieHeic^t beffer öerfte^e, oB mand^er anbere, unb öielleid^t

befjer audj, al§ biete ber Ferren ©tubierenben, unb ba% e§ au§ btefem

©runbe bod6 angemeffen fein möd^te, biefen '^oxtvaq gu tiatten.

3(f) bilbe mir nid^t ein, ©ie im ©türm erobern unb gu gtiten ©03x0!«

bemofraten marfien 3u tonnen, ©etüife toerbe id^ mid) fel^r freuen, tvenn

e» mir gelingt, einen größeren ^eit bon Sitten bon ber ©ered^tigteit

ber fo3iQliftifdöen '^heen unb bon ber ^^ottcenbigfeit ber SJermirflid^ung

he§> fo3iaIiftifd)en ^beal^ 3u übergeugen. Slber toeit mel^r ift e§ mir
barum 3u tun, ®ie bon ber 9^ottüenbig!eit gu über3eugen, ficf) einmal
um bie fo3iaIiftifd^e S3etDegung unb um ben ©03iali§mu§ überhaupt 3U
befümmern, au§ Sl&rem engen 2ßirfung§!rei§, al§ ©tubierenbe fid^

einmal ]öerau§3ugebcn, fid^ um3uf^en unb 3u begreifen, bafe ba^, toa§

man SÖnen pc^fttüalörfd&einlirf) über ©o3iaIbemofratie unb ©ogialiSmuS
gefagt l[)at, 3u einem fet)r großen ^eil auf Hebertreibung, 95erftänbnt§*

lofigfeit, Un!enntni§ ber ^etüegung unb bieEeid&t aud) auf ^ö§tx)illig!eit

berul^t. ®ie grofee fogiale Srage ift unatoeifcli^aft bie mid)tigfte aEer
^Iturfragen getoorben, um bie fidö in tveit ptierem @rab, aU ba^
offigieH bon feiten unferer (Staatsmänner unb ©taatMenfer 3ugegeben
tüixb, aud): beren 2)enfen, ^iäjien unb STradjten bretit. 3Benn @raf



da^riüi erüärte: „S<^ Befenne offen, ha% ez^ feine gefefege6enfd)e 3rage
für bte öerbünbeteit 9kgierungen gibt, bie fie nicfit in erfter Sinie öon
bem ©efid^t^punfte auffaffen, tuie mirb fie auf bie Äosialbemofratie

tüirfen?" — mas heheutet ha§' 5(nbere§, aU ha^ 5luerfenntni§, ba^ fid)

jeber um ^olitif unb um bie 8o3iaIbemofratie flimmern muB? 9htn

ift allcrbing? ein großer 3:eil ^Iicer ^^rofefforen ber ?Dt einung, Sie, meine
Ferren, foüen ficft uic^t um bie ^olitif Befümmern. 5<^ Ö^Be bieje

Ferren fel^r in S[^erba(f)t, fie fagen has> au§> *ipoIitif. 5(nbere freiließ

meinen, e§ fei notmenbig, ha\^ ber ^Stubierenbe, ber borf) fcfion in einem

mannBaren Filter ift unb bie gäfiigfeit, felBftftänbig gu benfen, Befi^t,

fid) Qud) um bie öffentlicfjen 5fngelegenf)eiten Befümmere, unb in bem
Befannten 33u(^ be§ ^rofeffor Siegler in StrafeBurg „Xer beutf(f)c

(stubent am ©nbe bes neunselinten ^aftrljunbert?" mirb ber Stubent

fogar bireft aufgeforbert, in bie 5rrBeiter= unb S^olf^oerfammlungen 3U

gel}en, um bort fid) öon bem 3u unterrid)ten, tüa§> er an ber llniöerfität

nid)t prt unb nic^t fielet. SSa§ ift ^olitif? Xie Ginmirfung auf

has> 3Sefen unb hie ©eftaltung bon Snftitutionen unb ?.^?aBregeIn, hie

in iBrer ©efamtBeit haQ ©emeinroefen (9^eid) Staat, ©emeinbe) in il)rer

SSirfung Bis auf ha^^ leiste ^nbiöibuum Beeinfluffen unb auf haz> ge=

famte fogiale unb rt)irtfd)aftlid)e öeBen ber ©efamtBeit unb ber etnselnen

öon Beftimmenbem ©influfe finb. ^amit ift gegeBen, ha% e§ bie ^flid)t

eine§ jeben 2)?enfdöen ift, non bem 5[ugenBIidfe an, mo er bie JöBigfeit

3u einem felBftänbigen Urteil erlangt, fi(^ um hie öffentlid)en 5rnge=

legenBeiten 3u Befümmern, .benn bie fojiale Griftena, bie fo^iale Qnt-

midelung be§ einzelnen f)ängt in meit Böigerem (Srabe öon ben ®in=

rid)tungen unb 3i^ftönben aB, bie ber öefamtBeit, ber (Sefcllfd)aft eigen

finb, al§> öon feinem eigenen Skiffen, eigener Xiid)tigfeit unb eigenem

können. 2^iefe (5igenfd)aften finb ferBftöerftänblidi notmenbig, fie finb

aufeerorbentlid) mi(^tig unb merben bem, ber fie Befi^t, in l^oBem @rabe
3ugute fommen, ber öormärt§ ftreBt; aBer e§ ftel^t eBenfo feft, ha% ber

Befte SBiHe, bie Beften moralifdien unb geiftigen Sigenfdiaften fo gut

mie nid^t? 3u leiften öcrmögcn, menn bie Hngunft ber Itmfränbe unb
Suftänbc gegen fein StreBen ift. ^ay öemeinmefen, in bem mir ge=

Boren mcrben, Bemäditigt fid) unferer öom erften 5fugenBIicf an, in bem
mir geBoren mürben. 5rifo öon bem ^lugenBIicf, mo mir in§ Öeben

eintreten, Bat bie "ilNoIitif fdion eine ©inmirfung auf un§, infofern aU
unfercn (Altern öorgcfdirieBcn mirb, un§ 3u regiftrieren unb numerieren
3u laffcn. llnb haz^ geBt burd) ha§' c\a\v^e 5eBen Bie 3um ^obe, mo man
un§ bie le^te (?Brc ermeift.

^ic 35orf§fd)uIe, in bie ein3utreten unfere .^inber öon einem Beftimmtcn
5rrter aB öer^frid)tet finb, ift ein eminent öoritifd)e§ ^^Xnftitut. ?;-reiridi,

mirb in ber ^.^olf^ofdnile feine ^Hilitif getricBen, aBer ha^ hax' gan3C

Si^iffcn, fomcit c^^ in ber 2d)ulc gcIeBrt mirb, baranf BinauegcBt, Bereite

ha^" gciftige ^fnffaffnngoöermögen beo .^inbcc^ nad) einer Beftimmten



SRid^tung ^in borsuBereiten urtb 311 ^rä^ariereTt, nidjt nur für feine

^QttQfett für ha^ gange 2eben al§ Snbibibuum, al§ ^erfon im ^antpf

um§> ®afein, fonbern auäj al§ ©taat^angeßöriger — aB Untertan, n^ie

bie famofe 33e3eid)nung lautet — ha§> fann bod& niemanb beftreiten.

Unb fo ift e§ aurf) in ^lolfiem @rabe auf hen Hniberfitäten. SDie ^od^-

fd^ulen finb ^rä^arieranftalten für bie öffentlichen gunftionöre, bie im

öffentlid^en ßeben eine einflufereidje, mitunter aud^ eine entfd^eibenbe

fRoUe 3U fixieren iiaben.. ©afe hierbei bie ^olitif eine gans getüaltige

^oUe f^ielt, ftel^t aufeer aEem 3^eifeL 9^e]&men tüir einmal bie @e=

fd)i(f)t»klarer ber Uniberfitäten : man tüirb bod^ nid^t Beftreiten toollen,

ha^ bie Ferren nirf)t ein beftimmte§ |3oIitifc^e§ @Iauben§befenntni§ unb

eine beftimmte, :politifd^e 9lid^tung Befäfeen unb hanad) leierten, ^an
treibt beutfd^-nationale, liberale, döriftIid&=fo3iaIe, aud& antifemitifd^e

^olitif auf ber Uniöerfität. 9^r fogialiftifc^e ^olitif barf nid^t ge-

trieben tuerben; unb mel^e bem, toer fie heibt, ber fann fehlen, tüo er

bleibt!

S)a§ 3eigt un§ alfo bod^ eine gans ungel^eure ©infeitigfeit unb $arteilid&-

!eit in benjenigen S^^ftitutionen, bie bon fo eminentem ©nflufe auf bie

gan3e ©ntmidelung unfereS öffentIicE)en Seben^ finb, nirfit bIo§ auf bie

©ntmidfelung be^ ©ingelnen. 2)ie llniöerfität Bilbet bieienigen 3)2änner

au§, bie im ftaatlicfien, im öffentlidfien 2ehen in f|)äteret Qeit aUe n)id^*

tigen Stellungen einsunel^tTten l^aben, al§> Beamte, D^editgontüälte,

@taat§anrt)älte, dliäjtex, pliere ße^rer, 35ermaltung§beamte u. f. m.;

unb bon ber ^Trt, iDie biefe Ferren benfen unb füllen unb öon ben lieber«

3eugungen, öon benen fie befeelt imb erfüllt finb, l&ängt in l^o^em ©rabe
auii} bie 5lrt ah, mie fie if)re gunftionen erfüEen unb bie 33elöanblung, hx^

fie i^ren Untergebenen ober ^olitifd^en ©egnern 3uteil Wevhen laffen.

2ßir erleben tagtäglidö hie n^unberbarften Urteile unferer ©erid^te gegen

©o3iaIbemo!raten unb Qente, bie in o^^ofitioneHer SteEung fid) befin-

ben. SDie boHe Übergeugung ber betreffenben S^id^ter in aUen ©l^ren:

aber b a b fie urteilen, m i e fie urteilen, ift bod^ nur möglid^, toeil fie eine

ßebenSauffaffung, bereite feftgemurgelte 5tnfirf)ten, bie aU 35orurteiIe

ongefe!)en merben muffen, i^aben, hie e% il^nen unmöglid^ mad^en, fid^ in

bie ©tettung he% bor ißnen ftei^enben 5Inge!Iagten l^ineinsubenfen, in

feinen ^beengang, in feine 5tuffaffung§meife, in bie ^ntereffenbesiel^ungen,

hie berfelbe f)at — unb toeil fie ha% nid^t fönnen unb nid()t berftel^en, fo

fommen fie ba3u, al§ ^ia(xi^av,\QoMi hie fd^merften ©trafen 3u beantragen
unb (xl% ^id^ter, fie au^suf^red^en. ©§ fommt m^ ni(i)t feiten bor, h<x^

fie (x\% 9^erf)t»antüalt einen 5Inge!Iagten nicftt entf^rerfienb berteibigen

fönnen, meil hie Sbeeniüelt au§ ber l^erauS ber 5tngeflagte l^anbelte, h)ie

beffen ä^ilieu il^nen fremb unb unberftänblid^ finb.

STudö biele anbere ©teilen, bie biele bon %^mxi einft im %^ev. einsune^men
l^aben, erforbern e%, ha^ ©ie bie fosialen unb mirtfd^aftlid&en 35er]öältniffe

be§ ^(Ale% unb inSbefonbere bie ^eftrebungen ber flaffenbemufeten STr-
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Better fennen unb berfte^en. Hnb meil bem fo ift, fagte icf) mir, e»

merbe bod) gut fein, t)or Seinen gu fprecf)en unb S^nen in aUer ^ürge

QuSeinanbergufe^en, inie biefe ^etoegung entftanben ift, tüeBfialb fie be=

ftänbig mätfift unb mit 92oltr)enbig!eit meiter mad^fen mufe, Big fie eines

^age§ ber bie G^efeHfd^aft Bef)errf(f)enbe gaftor getüorben ift.

SBenn man ginnen bie ©ogialbemofratie unb i()re Siele barftellte, Ifiat

man SI}nen in ber Dtegel gefagt: ha§> finb |)]5QntQftif(f)e, unfinnige 5öe=

ftreBungen, hie auf ben Umfturä aEe§ beffen, ma§ bie Kultur gefd)affen

J)Qt, l^inauggel^en, bie günftigenfallg nur ba^n Beitragen fönnen, allge-

meine ^Serlüirrung gu erzeugen, bie niemals gum S^ele fü]f)ren, hie

]Öödöften§ fdjlneren (sd)aben für ba§ öffentliche öeBen unb bie Oefamtfieit

l^erBeiäufülÖ^en öermögen. ©oId)e 93e§auptungen f^red)en entmebei* für

bie llnlDa]f)r]^aftigfeit beffen, ber fie au§fprid)t, ober für feine böEige Un=

miffen^eit über Söefen unb 3iel he§> ©ogiali^muS. ©ine fosiole 33e-

megung, bie in atten ^Iturlänbern ber ©rbe, fortgefe^t unb immer me^r

fidö ausbreitet, immer meitere Greife in ifire ^eftreBungen riineinsie^t,

feilte bod) jebem benfenben 3??enfcöen fd)on öon öornfierein bie Vermutung
nal^e legen: ha§> fann bod) nidit ^urer 3itfaQ^ fein, ha^ fann bod) un=

möglid) ha§> SSerf einzelner Öeute fein, bie au§ ^a% gegen ben Beftel^en»

ben (Btaat, hie Beftel^enbe @efellfd}aft, bie 9^eid)en biefe '^heen öerBreiten

unb propagieren unb burd) bie ^ad)t il^rer SSorte, bnrd^ ^6i^e 33erebfam=

feit hie SJ^affen auf il&re ©eite Bringen. ®ann müfete bod) nid&t§ leidster

fein, aB eBenfaES burd) bie 3??a(^l he§> 2öorte§, be§ gefprod^enen, mie

be§ gefdjrieBenen, biefer 93emegung entgegengutreten, unb mit ben il&r

5u (Srunbe liegenben ^been enbgültig aufguröurnen. S)enn tüa§> ^aben

l)ente unfere Gegner in (Staat unb @efellfd)aft aUeS un§ gegenüber in

ber ©emalt! ®ie l&aBen bie ©djule mit Be^tttaufenben unb ober Se^tt*

iQufenben bon Seigrem, bon benen feiner c§ tcagen barf, aud^ nur mit

einem SBorte eine fogialiftifd^e ©efinnung gu berraten. (Bie ^ahen bie

^rd)e, bie llniberfitöten in her §anb, fie BeJ)errfd]en neungeßn ^wan^
3tgftel ber treffe unb ber gefamten Literatur; fie l^aBen bie gefamte

^oliaeigemalt, bom ^oligeiprafibenten Big gum 9^ad)tn)ädöter F)eraB, fie

l^aBen bie gange $D?iIitärmad^t auf i^rer ©eite, fie f)aBen enblid) fraft

il^reg 9^eid)tumB unb i^rer fogialen ©teHung bie ©riftenj bon lln3är)Iigen

in ber §anb — ha, meine id), foHte e§ bod) gang ungel)euer Ieid)t fein,

tüenn eB fid^ in ber Xat um gang ^^l^antaftifdie, unfinnige ^l^eorieen

f)onberte, mit biefen aufguräumen unb fie au§ ben .^ö^fen gu treiben,

©g mirb audö niemanb bon S?)nen Beftreiten, ha^ unfere 'iJRadjU ur]h (^e-

tDaItr)aBer bon ben geiftigen unb fonftigen ä^adjtmitteln, bie in i^re

§änbe gelegt finb, bie auSreid^eubfie STnmenbung mad^en. 3Senn alfo tn

ber Xat berartige Waä)t- unb SiT^ong^mittel eine ©inmirfung auf '^heen

I)aBen fönnten, bie ißrer inneren 9^atur nad) mertIo§ finb unb feine S3e«

red^tigung l^aBen, bann müj^te bod^ Bereits ein einigermaßen fidjtBarer

©rfolg eingetreten fein. ®a§ ©eringfte, ma§ man ermarten fönnte, märe,
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ho^ W '336^8911110 äum ©üEftQnb gebcQd)t toorben fei, ha"^ fie nid^t neue

3?Joffen in ben S3Qnn!rei§ i^irer ^been sie^e. Sft ha§> aber öefd^el&en? oft

baS Betüiefen? 9^ein, ha§> Gegenteil ^at fid) geaeigt. S)te ©oäialbemo-

fratie ift öon Sßa^I^eriobe gu 2Sa]()Iperiobe in if)rer (Stimmenäaf)! ge»

mod^fen, toa^ alfo Betoeift, bafe i!)r 2ln^änger!rei§ immer größer tüicb.

man Um an^ nid&t fagen, toie einmal §err ö. grege jelir gefc^macfboll

äufeerte, eB feien grüne jungen, bie fosialbemofratifcC) iDÖl^Iten. ©enn

befanntlid) fann in ®entfcf)Ianb niemanb frül^er tüä^en, al§ m er ha^

25. SeBen^ial^r gurüdgelegt W; — natf) biefer 9lid)tung l)in unterfd)eibet

fid^ bog ®eutf(f)e ^eitf) üon ben anberen ^nltnrftaaten feiir nngünfttg;

3. 93. öon ber ©ditDeig, 93elgien, Sranfreicf), ©nglanb, ben 95ereinigten

(Staaten u. f. to., tüo üBeraE ha^ 20/21. ßeben^ial^r ba^jenige ÖeBenB-

alter ift, in bem ber Wlami ha^ ©timmred^t Befommt. Sti bem 5tugen-

Blidf, tüo er h\^ 95er^flitf)tung üBernimmt, für ha^ ^aittlanh feine S)ienfte

al§ (Solbat ^ergugeBen, giBt man i§m aud^ bie boEen :poIitifdE)en ^ed^te.

©d^on t)on biefem @efi(f)ts:i:)unfte auB tüürbe e§ 3. 93. — tooöon in ©entfc^»

lanb aUe 5tage ha^ ©egenteil gefdjie^t — einem ^rofeffor ober einem

©toatSmann in ben genannten öänbern nidjt einfallen fönnen, ben ©tu-

bierenben 3U fagen: ^^x. l^ctBt ^n6] um aftueHe ^oliti! nid^t 3u Beküm-

mern, S^r feib ha^n nod^ nid^t reif unb öaBt nid)t h\z nötige ©infic^t.

©0 ift ä. 33. bie 8a6I ber fosialbemofratifd^en Sßäfiler öon 1881—1898,
tro^ ber ^errfd^aft be§ ©oaialiftengefe^eg öon 1878—18901, bon
312 000 (Stimmen auf üBer 2 100 000 Stimmen getüadjfen. 1903 erl^ielt

fie 3 010 000 Stimmen. SDie 9^eid).§tag§ti)a]&Ien ]&aBen alfo nid^t tin

gurüdfgelöen, oud^ nid^t einen StiEftanb, fonbern ^m Beftänbigeg, rafd^e»

gorfdireiten ber ©oäialbemofratie bargetan.

S)iefe ^atfadien f|)red)en allein fd&on bagegen, ho!^ hit 93en)egung toiH-

fürlid^ entftanben ift. 2Sag fiat fie benn aBer in§ ßeBen gerufen? SBenn
hxz ma^i beB SßorteB, bie m(x6)i ber ^erfönlidfifeiten, ber gieife in ber

5fgitation, ben man ber (So^ialbemofratie in Bcfonberem ^D^afee nad^»

rül^mt — ber aud^ unBeftreitBar in ^ol^em @rabe gu ben ©rfolgen Bei-

getragen 60t — nid^t allein biefe grofee 93etoegung erflärt, bann mufe
bod^ ^ivoa^ öor^anben fein, ha^ eB möglid^ mad^t, ha% W ©ogialbemo»
fratie mit i^ren Se^ren unb S^een einen foldien ^Tnflang finbet, tote eB

tatföd^Iid) ber gaE ift.

®ie grofee mz%x%a^l öielleidit aud) bon S^nen Bilbet fid) aEerbingg nod)
ein, man fönne bem eingelnen Sl^eufd^en BeiBringen, toaB man moEe, man
fönne h\z Sbeenenttoidfelung in einem gegeBenen Seitalter unb einem ge-

geBenen 33oIfe BelieBig Beeinfluffen. ®aB ift aBer n i d^ t möglid^.

Sdö fteEe r)ier immer toteber h^n ©a^ auf:manbenftnid)t,tDaB
man tnill, man benft, toa§ mon mufe. ®aB ©enfenmüffen
nad^ einer Beftimmten Äid^tung ift aBer gegeBen burd) bie fosialen Sn-
tereffen, hxz in ber Beftimmten «Sd^id^t ober in ber Beftimmten ^loffe ber
©efeEfdiaft, au ber man gehört, ouB ber (Summe aEer biefer Sttlereffen
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firf) qB notmenbig ergibt. Söenn unfere 93ourgeoifie, unferc ^cH3ttaItften-

floffe, hex (^oätalbemofratie feinblicf) gegenüberftel^t, fo tüunbern tüir

©oaialbemofraten un» am aEerlDemgften barübec. $D^an !ann nid^t öer=

langen, bofe eine klaffe gegen il&re ßebenSintereffen benft unb ^onbelt,

unb be^iüegen ertüorten iüir (soaialbemofraten ba^ aurf) gar nid^t. Un^
ift e§ öielmel^i^ barum äu tun, möglidöft nü(f)tern unb möglid^ft flar btc

©d&eibeiüanb 3u sieben, tüeld^e hie öerfc^iebenen ®d&i(f)ten unb ^loffen

ber @efeEfcf)aft auf ©runb ber 25erfd^iebenartigfeit i^rer Sntereften

naturgemäß öon einanber trennen unb fd)eiben mufe unb tatfäc^Iid)

fd^eibet, tüenn ha^ aud) nid^t immer boUftänbig flar bon ben Betreffenben

er!annt lüirb. S)er öon mir oben aufgefteEte (Bai^ fdfiliefet natürlirf) nid^t

ou§, ba% einaelne an @eift unb ß^arafter befonberS günftig öeranlogte

Staturen fid) über il^r niebereg Maffenintereffe erlieben fönnen unb er»

"i^ehen, alfo S^ealiften toerben unb fid^ al§ fold&e au SSortfü^rem ber

Unterbrücften aufn^erfen. ®te ©efiiid^te aeigt öielme^r, ba^ in jeber

großen 33en)egung ben Hnterbrüdften SBortfüörer au§ ben Üleil^en ber

SBebrüdfer entftanben finb.

5(I§ t)or 50 Sahiren ba§> !ommuniftifdf)e 3??anifeft bon Tlavic unb ©ngelB

erfd)ien, eine ©d)rift, bie tüir nod^ 'f)euie aU bie befte unb genialfte 2Igi=

tation§fd£)rift anerfennen, fanb fie fo gut toie fein ©d^o unter ben 5lr=

beitern. Unb aU einige Monate f|)äter bie bürgerlid^e 9^et)oIution, bon

granfreid) f)er ^eutfd^Ianb unb bie übrigen Seile (Snxopa§> ergriff, Reiben

bie li^enigen 33efenner be§ fommuniftifdien ä)^anifefte§ nid^t für fogiali»

ftifd^e ober fommuniftifd)e 3tele gefämpft, fonbern für bürgerlid£)e 93e«

ftrebungen — au^ bem einfad^en unb natürlid)en ©runbe, tüeil fie fid^

fagten: el^e bie foäialiftifd^en unb fommuniftifdfjen ^been bertPirfIidE)t

toerben fönnen, muß erft ba^ 33ürgertum §err über ^Btaat unb (SefeE«

fc^aft fein, muffen bie ^olitifc^en unb n)irtfd£)aftlid£)en grei]&eit§forbe=

rungen be§> S3ürgertum§ bertnirflid^t fein, meil fie erft ben ^oben unb
bie Wöqlidjfeit für eine fo^ialiftifc^e unb fommuniftifdCie ©nttüicfelung

unb 33ert)egung fd^affen. 2)amal§ toar bie moberne Tlaä:}t, bie l)eute bie

{)errfd;enbe in ©eutfdölanb unb in aVien ^ulturftaaten ift, faum erft im
^ntfte!)en, fie mar nod^ bergleid^^meife unbebeutenb. 3n ber 9leaftion§=

^eriobe ber 50 er ^afire mar bon ^lolttifd^em ßeben in 2)eutfdilanb nid&t

biel BU bemerfen; um fo mel^r aber ftieg in jener 3eit bie öfonomifd)e

©ntmidfelung, hilbete fid) bie fapitaliftifd^e ^robnftionSmeife au§ unb

fd)uf, neben einer ^a^italiftcnflaffc, ba^ moberne Proletariat, bie

mobetne STrbeiterflaffe.

®a trat ÖaffaHe auf. — ^Irbeiterbereine ^atte man and] bereit? 1848/49
unb ebenfo äu ^Tnfang ber fedöäiger '^di)te, too fie fogar mie ^ilse au§
ber @rbe mud^fen. 5lber fie befanben fid^ ol^tte ^TuSnal^me im ©d^Ie^ptou

ber bürgerlid^en Parteien, ber 23ourgeoifie. ÖaffaEc ließ al^bann ba^

berül^mte Slntmortfd^reiben an ba^ ßelpäiger 5trbeiterfomitee erfd)einen,

jenes ©d&reiben, in bem er ben ^Trbeitern erflörte, boß fie bon ber S3our-
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geotfie, bon bem ßiberali^muS ntcf)t0 m evtvüxien ptlen, ba^ fie in offen

^QrbttiQlfragen um i{)re D^ec^te ge^Drellt tüürbert, bafe bie D^ottücnbigfctt

befte^e, eine felbftänbige 5lrbetter:pQrtei mit beftimmtem Programm gu

grünben, beren Stnfgabe e§ fei, frülfier ober \p'dtex bie (^toat^geujalt in

hk ^änbe ober boc^ einen entjd^eibenben ©influfe auf bie (StaatSgetoalt gu

befommen, nm mit beren ^ilfe biejenigen gorberungen 3u bertoirf«

lid^en, hie bie Slrbeiterflaffe qI§ ausgebeuteter unb unterbrüdfter ©tanb

gu t)ern)ir!Iicf)en l^abe, um allmä!)lid) bie fogiale @Ieid^{)eit in ber @efell*

fc^aft 3u erringen.

S(f> unb bie meiften berjenigen, bie bamolS in ber 93en)egung ftonben,

mir maren, aB jenes Programm erf(f)ien, unb SaffaHe hen Slllgemeinen

©eutfd&en STrbeiteröerein grünbete, nidjt efma 5Inpnger, fonbern

mütenbe (Segner beSfelben unb Blieben eS 3unö(f)ft. S)ie l^errfd^enben

bürgerli(f)en '^been, in benen tüir grofe gemorben maren, l^ielten unS nod^

gefangen, ^al^relang "i^aben mir SaffaEe unb feine 5ln{)änger auf baa

@lüi)enbfte befäm^ft.

Slber au» ben ©auluffen mürben im Saufe ber Sa^te, mo mir bie

Saffalleaner, mie mir fie nannten Befäm^ften, ebenfobiele ^auluffe; in

bem Tla%e, als toir anfingen, bie SaffaEefd)en ©d)riften auftubieren,
um aus üjuen ii)xe ^[^erfel&rtl&eit nac^gutüeifen, mürbe eS umgefe!)rt: mir

mürben bon ber äl^ad^t ber neuen ^been erfaßt unb mürben auS ©egnern
äu Sln^ängern berfelBen.

3öaS mar aber ber ©runb, ba% biefe 9^emegung, bie anfangs aufeerorbent«

lidö "^lein mar unb Bei bem Sobe ßaffaEeS faum 2000 BiS 3000 ^Tnl^änger

gäl^Ite, im ßaufe meniger SaJirgel^nte ^u biefer gen)altigen ^^artei ge=

morben ift, bie fie l^ente ift, ber meitauS ftärfften Partei, bie ©eutfd^Ianb

oufgumeifen 5at?

SBenn nidbt feit öaffaHeS ^Tuftreten bie grofefa^italiftifcfie ^robuftionS=

meife getoaltig an 23oben unb SSerBreitung in ®eutfcf)Ianb gefunben, menn
fie nidjt bie Maffe ber mobernen 5IrBeiter ergeugt ^äite, b. f). jene

Maffe, bie auf (^xnnb i^rer fogialen Stellung ba^n Verurteilt ift, fo=

lange fie leBt, Proletarier gu BleiBen, bom frül^en SD^orgen Bis gum fräten

SlBenb im ©ienfte beS Kapitalismus gu fronben, um nur baS nadtte

ßeben gu friften unb in ben meiften gäHen in ?Jot unb ©lenb auS biefer

SBelt gu gelten — fo märe amf) bie fogialiftifd^e ^emegung baS ni(f)t ge-

morben, maS fie Jeute ift.

5tBer biefe ©nttüidfelung JDar borganben. ®ann fam baS KriegSja^r
1866, beffen O^efultate bie ©cfiaffung beS D^orbbeutfäien 33unbeS unb beS

9?orbbeutf(f)en $Hei(f)StageS maren. ®o menig biefeS (Btixd beutfd^er (Sin^

Mt ben BiSl^erigen S^ealen ber beutfd^en 93ourgeoifie entf^ro4 fo ent-

f^ra(f) eS bodf) il^ren mirtfd^aftlicfien Sntereffen. 3unä(f)ft irurbe menig-
ftenS für 9^orbbeutf(f)Ianb ein ein^eitlid^eS SBirtfdöaftSgeBiet gefd^affen.

«Politifdö bergirfitete bie beutfd^e S3ourgeoifie auf il&re S^ad^tftellung, fie

trat biefe on ben Surften 93iSmordf oB. ^TBer um fo mel^r htaäjte fie auf
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ö!onomtf(f)em Gebiete t^re Sotberungen 3ur (Geltung, ur\b btefe ttmrben

xi)x im boEften 'SRa'^e BetütKtgt. 5Da§ lag aud^ im ^ntereffe ber neuen

Sentralgeiüalt, bie :poIitif(^ unb militärifd^ baburdö bie nötige materielle

^runblage erhielt.

93innen brei ^af)ten tüurbe eine fold^e S^affe tüirtj'(f)aft§:poIitifd)er @efe^c

gef(Raffen, tnie \p'dUt faum in '^ai)t^ei)nten. @§ !am ba§ greigügig«

feit^gefe^, bk ©eiüerbeorbnung, ba^ Itnterftü^ungStDofinfi^gefe^, e§ fam
hie 93efeitigung ber ©(fironfen für bie ©Iiejcfiliefeung, bie bi» au biefem

Slugenblid in ben norbbeutfd^en (Btaaten nod^ Beftanben Rotten; e§ tüur-

ben oEe Seffeln unb ©d^ranfen niebergeriffen, bie Bi§i)er bie fctpitaliftifdie

©nttDitfelung geliemmt l^otten. ®q§ ga^r 1870/71 brad^te ben S5or-

teil, bafe nunmel^i^ 9^orb= mit ^übbeutfd)Ianb bereinigt tüurbe, bofe bie

ganae n)irtf(f)aft§^oIitifd)e ©efe^gebung nunmehr auf bie fübbeiüfcf)en

©taoten üBertrogen tüurbe. ®a§ battfd^e ^eiäj tvat erftanben, allerbing§

innerl^alB et^ehlid) engerer ©rengen aB ba^ alte S^eutfd^e 9teid£) unb ber

1866 gu (SJrunbe gegangene ©eutfd^e 33unb Befafe.

9^m fam infolge ber ltnterBretf)ungen, n)eld&e ber ^ieg in §anbel unb
SBanbel ßerBeigefüßrt fiatie, ftimuliert burdö bie @rfolge, bie niemanb
in bem Tla%e ertrartet f^atie unb unterftü^t burcB bie franaöfifd^en ^iUiax=
ben, jene ©rünber^eriobe, in hex unfere 3Jourgeoifie tüd^xe Orgien

feierte; je^t mudifen bie inbuflrieÜen Itnternefimungen tüie ^ilae cm§> bem
93oben, e» enttüicfelte fid^ bie ©rofeinbuftrie mit einer ?Rafdf)]^eit, mit einer

Sntenfitöt, n^ie man fie bordier nid)t für möglidö gel^alten fiatte.

5IBer nun tüar aucE) ber S3oben borl^anben, auf bem bie $n?affenproIetari=

fierung berjenigen ©d^id^ten, bie BiBl^er il^re ©jiftenafäßigMt nod£) aufredet

3U erhalten bermoc£)t l^atten, mit 9^otn)enbigfeit bor fid() ging. TOt ber

Sunal^tne be§> Proletariat», b. §• berienigen Maffe unferer @efeIIfdE)aft,

bie, tüie id^ ftf)on anbeutete, im gronbienfte anberer arBeitenb i^re STrBeitS^

fraft berfauft unb tüäl^renb ber Seit, für bie fie bie 5lrBeit§fraft berfauft

l^at, auf ba§> 95erfügung§redöt üBer bie eigene ^erfon beraidfiten mufe.

fanben aud] bie foaialiftifdfien ^been mit ungeheurer Ü^afrfjl^eit 35erBreitung.

©§ ift felBftberftänblid^, ba% eine Maffe 3??enfd^en, bie in ber gefd)ilberten

Söeife il^re SeBenSfteHung unb i]öt*en SeBen^unterl^Qlt finbet unb bie @e-

mifel^eit l^at, ba^ fie, fo lange fie leBt, au biefer ^ofition, bie tüafirl^aftig

aUeg anbete, al§> eine angenehme ift, berurteilt ift, ba% Bef biefer ber ®e=
banfe ^lats finben mufete: Oft biefer guftanb geredet? ift er bernünftig?

foH bax> etoig fo BleiBen? ^oHen tDir ftetS bie ITnterbrüdften unb kuB«
geBeuteten fein, bamit bieienigen, bie au§ unferer ^trBeitgfraft aUe @üter
unb ©enüffe biefer ©rbe fidö fd[)affen fönnen, im ÜBerflufe leBen fönnen?
2)a§ ift n)ie gefagt fel^t^ nal^elicgenb. Itnb in bem 9??a6e, mie ber 2)?affe

3um S3en)u6tfein fam, ba% bie[e iJire ©teHung eine unmürbige fei, ba^
fie fraft i^rer ^TrBeit, i^rer ^nteHigena, ifireS 2^enfdf)entum§ aucf) Tlen-

fd£)enredöte au Beanf^rud^en ßaBe, mufete bie foaialbemofratifrfic 33etuegung

frfiarentüeife neue 5XnBänger gen^innen. 2)iefe ^fu^Breitung ber fa^^ita*
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lifttfd&en ©nttüirfelung l&at aber im Saufe ber ^atjve, hie ba§> neue

Xeut\ä)e ^etd& befte!)t, gerobeau getüaltige 55ortfd)ritte öemQd)t. @§ gibt

mit Slu^nal^me ber 95ereinigten ©taoten bon 5tmeri!a Um ßanb in ber

SSelt, in bem innerl^alb eineg geitraumeS bon nur gtceiein^ialb Sa§räe{)n=

ten ber ^Q:i:)itQli§muB fo riefenl^cifte Sortf(^ritte machte, tvie in ©eutfc^Ianb.

®amit erfolgte aber aud^ anbererfeit§ eine 3ertcibung unb gerftörung

ber SO^ittelfd^ic^ten, hie unter ben neuen fieben§- unb ^robu!tion§bebtn=

gungen be§ ^a:pitali§mu§ enttoeber gar niäjt ober nur unter ungemein

erfd^iDerenben 33ebingungen 3U fonfurrieren öermod^ten.

©eutfd^Ianb tvax bi§ fur^ bor biejer ©ntmitfelung ein übertoiegenb fleiu'

bürgerli(f)e§ unb 6äuerliä)e» ßanb, b. ^. hie ßebenSintereffen be§ üeinen

^ürger^ unb he§> S3auern toaren mafegebenb für ©taat unb @efellfd)aft.

ä^od^ten aud^ hie Sitftänbe nodö fo 'öiel 3u tDÜnfcfien übrig laffen, fie gaben

bem mafegebenben Steile ber ©efeUfd^aft eine fidCjere ©riftena, bei ber fie

bie ^ebürfniffe, hie fie fid) getDo^inl^eitSmöfeig angeeignet fiatten, gu be-

friebigen bermodfiten. ^aS tDurbe je^t anber,§. ^ie ^Iein= unb S^ittel*

fd)idf)ten fönnen auf bie ®auer hen ^onfurren3!am|)f mit ber großen '^n-

buftrie unb hen grofefa|)itaIiftifd^ betriebenen §anbel unb S^erfel^r nidjt

befte{)en. tiefer iüurbe il^nen um fo fd^tcerer, al§> in biefer mobern-

bürgerlid^en ©ntiüidfelung auf eine ^eriobe ber ^rof|)eritöt eine $eriobe

ber ^rife, be§ gefrf)äftlicf)en 9^iebergange§, ber allgemeinen 5trbeit§= unb
SSerbienftlofigfeit für toeite ^eife ber ^ebölferung folgt. ®ie ^Iein=

unb ä^ittelfd^id^ten bermögen niä)t hie Mittel aufautüenben, um hie ^eriobe

ber ^rife Überbauern 3u fönnen.

S)a6 id) nid^t übertreibe, betoeifen bie offigieEen Qa^len SSir (Bo^xal-

bemofraten ^aben bon Einfang an biefen ^rogefe al§ ein§ ber ©ntmid^e-

lungSgefe^e begeic^net, hie hex fa^italiftiftf)en S5irtfd)aft§orbnung au

©runbe liegen. ®afür mürben mir angeflagt, ha^ mir in» 33Iaue l^inein

bel^au^teten, ha^ mir hie ®inge fdfiroara in fdimara malten, u. f. m. $D^itt=

lermeile traten aber.^reigniffe ein, hie unfere leitenben Greife ali^'cmgen,

ben Singen einmal auf ben (Srunb an gelten. ®§ entftanb au§> hex 9^ot

ber Seit: hie §anbmer!erbemegung, bie antifemitifct^e 35emegung, hie

S3auernbemegung, unb, mie biefe berfdf)iebenen 33emegungen genannt

merben. 2ßa§ bemeifen biefe ^emegimgen? Safe bie 90^ittelfcf)id)ten ber

©efeUfc^aft fül^Ien, ha'^ fie me^x ober meniger bem Untergang gemeil^t

finb, bafe fie in ber neuen SSirtfdöaftSorbnung auf hie Sauer nidE)t am
ßeben bleiben fönnen. ©ine Unaaf)! biefer ©jiftenaen l)at l^eute bie ©id^er-

^eit, ha% fie für il^re Mnber nid)t me^r hie @;ciftena m fd)affen imftanbe

finb, hie fie felbft nodf) 'i)ahen; fie bieten aUeh auf, um il^re ^nber in

eine Stellung au bringen, in ber fie nidit nötig !)aben, hax> elterlid^e @e-

fd)äft fortaufül^ren, unb fo mad)t fidf) biefer ganae @ntmidteIung§:proaefe

aud^ hei S^nen, hen ©tubierenben, bemerfbar, inbem ^aufleute, fleine

gabrifanten, ^anbmerfer, .gänbler i^re ©ö^ne auf bie Uniberfitäten, bie

^oIt)ted^!nifen, hie ^nftfdiulen aEer STrt u. f. tv. fenben, um burd^
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i§r ©tubtum fid) eine ^ofttion 3U fd)Qffen, bte tl^te SSäter i^inen auf an-

bere SBetfe ni(f)t me!)r gu fd^affen bermögen. @§ tüerben bie legten S^ittel,

bie man aufkeiBen fann, aufgetoenbet, um btefe <Stubten gu ermögltd^en.

®ie mettere golge ift, bafe bomit ba§> Überangebot für aEe S^i^eige, für

mel(f)e ftubtertl^abenbe ä^änner unb grauen noltoenbig finb, in einem

SP^afee tDäd)ft bafe man bereite innerhalb ber Greife ber ©lubierenben öon
einem Proletariat, öon einem miffenfdöaftlirfien, terf)nif(f)en unb fünfte

lerifd^en Proletariat im mal^rften unb bollften ^inne f^red^en fann.

®a§ ift alfo mit menigen Sßorten gefcf)ilbert ber ©nttuidfelungSgang, ben
iDir im Saufe meniger ^af)v^ef)nte bur^gemacf)t l^aben. ^n toeld^er Sßeife

berfelbe in unferen toirtfdiaftlidöen S^er^ältniffen gum 2Iu§bru(i gefom«
men ift, ha^ mögen menige Säulen betoeifen.

S{f) fagte, unfere 3)?a(f)t!)aber feien genötigt tüorben, nadfibem bon allen

©eiten über bie immer fcf)Ied^ter iüerbenben SSer^iöItniffe geüagt mürbe,

einmal gu unterfud^en, ob bax> tva^v fei, tüa§> behauptet mürbe, ha^ burd^

bie fapitaliftifd^e ©ntmidelung eine immer ftärfer merbenbe $roIetari=

fierung eintrete. (Solange bie STrbeiter unb il^re Sül?)rer berartige ^n*
flagen laut merben liefeen, fd)ob man fie mit einer ^anbbemegung
beifeite: ®§ maren ©ogialbemofraten, gemerb^mäfeige ^e^er, ^tgitatoren,

bie am ^lufreisen il&re greube fiaben unb mie fonft alte bie fd^önen ^itel

lauten, mit benen man un§ ^ag für ^ag audf) f)ente noäj bebenft. 5rber

nad&bem bie Magen anä) bon benfenigen ©d^id^ten ber ©efeEfd^aft laut

mürben, beren ©jifteng für bie l^eutige (Btaat§"- unb (SefelTfd^aft^Ienler

bon ber größten ^ebeutung ift, meil in bem SO^afee, mie biefe ©d^irfiten,

in benen fie ifire ^au^tftü^en l^aben, gerftört merben, bie gange S3afiB

gerftört mirb, auf ber it)re @efeEfd)aft unb ibr (Btaat beru^it, mar e§ aud&

für fie notmenbig, gu unterfuct)en, ma§ mabr fei an biefen klagen, (so

famen bie befannten ©emerbeaäblungen guftanbe, bie erfte 1875, bie

gmeite 1882. Obgleid) namentlidö bie erfte bergIeidE)§meife unboIIftänMg

mar, fo fiatten bod^ bie 9SergIeid^e gmifd^en ben Dlefultaten ber erften unb
gmeiten ©emerbegälötog ergeben, ba^ an ben ^e^iau^tungen ber (Sogial*

bemofratie unb an ben Magen ber betroffenen (Sd]id)ten etma§ 2Ba5re§

fei. ©iefer Itmftanb ßatte unfere (Staat^gemalt beranlafet, nid^t fo rafd)

mieber eine (Semerbeaäblung borsunelimen; benn begreiflid)ermeifc ift e5

immer fatal, menn m.an bei foId}en llnterfud)ungen bie ©rfal^rung madit,

ba^ ber ^oben, auf bem man fielet, immer mel^r unterl^ölt mirb. ^a§
ift um fo fataler, menn man nidit meife, mie man bie entficlienben $}ödöer

mieber 3ufto:):)fen fann.

9^un aber mürbe meiter gebrängt, namentlid) audi bon unferer (Seite.

2)ie Magen mürben immer lauter unb nadibrüdlidier, namentlid) and)

bon (Seiten ber S3auern. @§ ()<^If alfo nid)t§, man mufste fid) gu einer

neuen ©emerbeää^ilung bequemen. 2)iefe fam im Saf)rc 1895. SBeld^e

9^efultate l^at nun biefelbe namentlid^ im SJergleid) au ber bon 1882
r)au^itfäd)Iidö ergeben?

16



S3efcmntltd^ ift c§ ein ©louben^fa^ Bi§ bor furger Seit in 2)cutfd&Ianb ge-

tüefen, bofe bie ßanbtuirtfd^aft bie (Srunblage be§ fcgialen ßebenS bilbet,

unb bofe Sttbuftrie, ©etüerbe, §anbel unb ^ßerfel^i*/ eigentlid^ eine 5trt

5t^-penbi5 ber fianbtöictfcfiaft feien. ®q» galt für fe^r öiele qB eine 5(rt

Styiom; bogegen gu fäm^fen, ba§ 311 beftreiten, tDtirbe aB eine 5lrt ®od^-

berrat angefel^en, namentlich bon benjenigen, bie in erfter ßinie bie agra»

rifd&en Snterejfen 3u Vertreten öorgaben. S^ erinnere baron, tüeld^cr

ßärm entftanb, aB Bei ber "behalte über ben ruf[ijcf)en ^anbeBöertrag

im 9teid&§tag 1893 @raf G^a^ribi erflärte, ®eutf(i)Ianb fei immer me^c
babex, ein großer ^anbeB- unb Snbuftrieftaat gu toerben, unb e§ fei in*

folgebeffen nottüenbig, biefe ^rinerB^aiüeige m berü(ffid)tigen, bi» gu

einem geiDiffen ©robe t)iellei(f)t auf Soften ber ßanbtoirtfdiaft. SDa§ gab

ein gewaltige» ^aUof^ ; ha t)ie6 e§, ba^ fei nid)t toafir, ba§ fönne nid^t Be«=

tüiefen Serben, ba§> ©egenteil fei richtig.

S)te D^efultate ber (3etüexhe^ai)hmQ l^aben bem @rafen ©a^ribi red^t ge«=

geben. Stn Solare 1882 säl^Ite bie ßanb- unb Sorfttt)irtf(f)aft mit il^ren

5rnge]&örigen 19 225 000 ^ö^fe, im Saftre 1895 nur noi) 18 500 000

^ö|)fe. S)iefelbe tüax um breibiertel SP^iEion gefallen, tro^ einer 93eböl^

ferung^SunalÖ^e bon 7 $D^ittionen. Snt Sö^^e 1882 re|)räfentierten 0^=»

buftrie unb ©emerbe mit il^t^en ^Ingel^örigen eine ^öebölfcrung^salöl öon
runb 16 ä^ißionen, im ^afire 1895 aber bon 20% Smilionen. ®ie Sn«
buftrie aäein ^ai)lt alfo 1 % SO^iHionen ^ö:pfe mefir aB bie gefamte ßanb-

unb Sorfttt)irtf(f)aft. ©agu fam ber §onbeI unb 35erfe]^r. Sm S^^^i^e

1882 befafeen biefe eine ^TngeprigensalÖI öon 4% Sl^iEionen ^ö|)fen, im
Saläre 1895 bon runb 6 2)^iIIionen. ^iefe Sößlen bebeuten eine tbirt*

fd^aftlid^e D^ebolution im ßeben, in ber ©jiftenameife unb ben fogialen S3e-

giel^ungen ber 'Nation, fie bebeuten eine fel^r er^eblidie Stttereffenber»

f(f)iebung — barum !ommen toir nid^t l^erum. ®iefe Zat^adje ftel^t feft,

fie ftü^t \xäj auf bie offigieEen Saßlen.

©ie bringen aber nod) ettva§> anbere§ 3um %u§>bvnd. 2)ie ga^il ber (selb*

ftänbigen, ber Unternel^mer, ift im 95ergleid& gur Qai)! ber bon i^nen be-

fd^äftigten ^erfonen unb im SSergleidE) gu ber Unternerjmersal&I bon 1882
im ©infen begriffen. 3D^it anberen SSorten, e§ fiat fid^ bie S3e]öauptung

ber ©ogialbemofratie aB sutreffenb fierauSgefteHt, ba% bie gro6!a|)ita»

liftifd&e ©nttüidfelung auf eine gerftörung ber ^D^ittelfdöid^ten ber heutigen

@efeEfd)aft 5inau§Iäuft, unb ba% ein @nb|)robuft biefe§ ©nttoid^elungg-

gangeS ift, ba"^ eine im SSer^iältni? gur @efamtbeböl!erung fleine Sa^l
bon immer reid^er toerbenben ßeuten, bon TOIIionären borl^anben ift,

ber gegenüber auf ber anberen (Sexte eine immer größere, mit {ebem
^age toadifenbe ^roletarieraal^l ftel^t, bie nidf)t§ aB ba^ nadte 2ehen
friftet unb ben ^am^f um biefe§ gu fül&ren l^at. ^iefe ^atfadfien finb

burd^ bie ©etnerbeaäfilung boH unb gang erliefen tnorben. (Bo ^at fid^

5erau§gefteIIt, bafe, tüä^renb 1882 in Snbuftrie unb ©eiüerbe auf 100 «Per-

fönen nod^ 34,4 felbftänbige Unternehmer famen, e§ 1895 nur 24,9
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toccten, alfo eine hehmtenhe STBnal&me ber felBftänbtgen Unternel^mer in

ber Snbuftrie. ®a§ gleiche im ^anbel. §ier ftel^en bie ®inge \o, ha%,

h)o frül^er 44,6 felbftänbige ^cmbeltreiBenbe öor^anben tnaren, im ^oÜ^te

1895 nur norf) 36,6 öorßanben getoefen finb.

®tefe sal&lenmäfeige 33emei§fü]&mng, bie einfädle unb nocfte Darlegung
ber tatfä(f)Ii(^en SSeriiältniffe, tüie fie in ben t)erf(f)iebenen ©c^id^ten ber

93et)ölferung öor^onben ift, mitfe iebem fialBtüegS benffäl^igen ^en\ä^en

bie HeBerseugung Beibringen, ha% bie fo3ialbemofrotif(i)e Sbeenenttoidfe-

lung tüeit entfernt fei, cmfge^ialten toerben äu fönnen, im (Gegenteil

immer ra-piber um fid£) greifen mufe. ^äj meine, ber fdetoei^ ift fo

atoingenb, ha% alle gegenteiligen Ü^eben^orten nid^t auf!ommen fönnen.
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e^errfc^en aber bie ^ntereffen ber Tlen\d)en niäjt audj xi)te

©ebanfen, eraeugen fie nxdjt au^ Beftimmte ^been? SBarum
benfen berfd&iebene <Bd\xii)tm ber @efeEfd)aft gatiä öer-

jd^ieben? Söarum beurteilt bie S^ourgeoifie, toarurrt be-

urteilt ber §anbtx)er!erftaiib, tüarum beurteilt hk 2tr-

beiterflaffe, alfo ein (Bianb bort bem anberen, bie eine Maffe öon ber

anberen bie ©rfd^eiuungen im it)irtfdöaftlid)en unb :poIitifd&en ßeben,

total berfdfjiebeti ? 5lu§ betn einfadien @runb, )DeiI i^re ßeben»inter*

effert grunbberfdiieben finb. Sft ba§ ober rid^tig, bann liegt auf ber

®anb, ba'^ e% gegen bie ©ogialbemofratie inner!)alb be§ gegentoärtigen

^i(xoi%'- unb ©efeüfd^aft^äuftanbeg fein Heilmittel gibt, bo,^ im @egen«
teil bie ©oäialbemofrotie immer toad^fen mufe, unb bamit für ^io^oi

unb @efellf(i)aft bie 92ottoenbig!eit l^erantritt, biefer S3emegung in ber

einen unb anberen Sßeife entgegengufommen. ^cf) jage bocmi ni(i)t, bafe

©taal unb @efeEf(f)aft öon §eute ben (SoäialiSmu^ foäufagen auffangen
fönnten, baburd) ba^ fie in ber Sage tüären, bie gorberungen be§ (so-

gialiSmuB befriebigen i\x fönnen — bQ,% ift unmöglidö; tcenn bo,% ber

^imi unb bie ©efeEfd^aft bon ]^eute moHten, fo müßten fie fid) felbft

opfern, ©ine ©elbftaufoi^ferung öon ^io^ai unb ©efeUfd^aft fann man
aber ebenfotoenig Verlangen, irie i^ bon meinen |)oIitifd£)en ©egnern
©elbftmorb berlangen fann.

5tuf ber anberen ^exie ift flar, b^^ bie S^ttereffen unb gbeen öon (staot

unb^ @efellfdf)aft mel^r unb mel^r aurüdfgebrängt roerben muffen unb fidler

aurüdfgebrängt tcerben, mie ber ©ogiali^muS an WQ^6)i annimmt.
9??an fann aUerbingB gu einer llnsal&l ber t)erfd£)iebenften S^aferegeln

fommcn, bie ein aEmöi)Iid£)e» übergang^ftabium öon einer ©efeUfd^oft^-

orbnung in bie anbere ^erbeifül&ren; ob ba% gefd^ie^t? ^dr bin nid^t
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^opf)ei genug, um ha^ fagen m können, ^(f) fann mir fefir bleich t)or=

fteHen, toa^ gefdjel&en fönnle, um öorl&anbene Übel me^ir ober tüentger

grünbltd) gu befettigen; ob man aber öon feiten ber ©etüolten, bte l^eute

mofegebenb finb, borauf eingeben tüirb, ha§^ tüeife id) nicf)t. Offen ge=

fagt, t(f) gloub'^ nicf)t. Hnb fo tüirb benn bie ©nttüidfelung einen @ang
netimen, ha^ bie immer gewaltiger fid) bermel&renben ^roletariermaffen

fd^Iiefelid) bit SP^inorität stoingen, il^ren S^tereffen 9te(f)nung gu tragen,

auf bie eine ober bie anbete Sßeife.

Söorauf gel^t ober ba§> ©treben ber :|:)roIetarifdöen SJZaffen I^inau^? —
darauf l^inau^, ba^ mit einem ©a^e gefagt, aUe @rrungenf(f)aften, bie

unfere moberne ^Itur in fo aufeerorb entließ reichem Wa^e ber 2>?enf(f)«

"^eit gefc^affen unb gebrad^t l)at unb in immer l^öi)erem ©rabe fc^afft,

allen S^ienfd^en ol^ne 5Iu§naf)me auteil toerben foHen. S)en gorberungen

ber ^oäialbemofratie mufe ni(f)t nur D^ledinung getragen toerben, fonbern

e§ fann il^tien aud^ 9^ed^nung getragen tüerben. Unb gtüar um beB»

miHen, tüeil f(f)on l&eute hei bem iD^afee t)on ^Iturmitteln aHer 5trt —
unb ^Iturmitteln aller 5trt Reifet in anberer 5tu§bru(f§meife ^IrbeitS»

nnb Lebensmittel aller STrt — bei unferen geiftigen unb !ör^erlicf)en 5tr»

beitSfräften mit §ilfe aä bei großartigen öorgefd^rittenen H^ittel, bie

2öiffenf(f)aft unb Äedinif un§ in bie $anb geben, unb bie tüir l&eute erft

in einem berl^ältniSmäfeig fleinen ^eife bon 33etrieben auf ben ©ebieten

ber Snbuftrie, ber ©etoerbe, ber ßanbtoirtfd^aft angemenbet feigen, in

organifierter, |)Ianmä6iger Söeife auf bie gefamte gefeEfd^aftlid^e 5trbeit

ongetoenbet, un§ bie reid^Iid^e S3efriebigung aller S^ebürfniffe ermögltd&t.

®a» ift mit ein :|3aar ©ä^en bie ßöfung ber fogialen ©d^tüierigfeiten unb,

menn ©ie tooEen, bie ßöfung ber fo^ialen grage.

SBa§ iüiH alfo bie ©ogialbemofratie: „®ie ^tufl^ebung ber 5tu§beutung

unb Hnterbrüdfung be§ 3)^enf(f)en burd^ ben 33?enfd^en in i e b e r gorm,

auf fosialem, :)DoIttifd)em unb mirtfdöaftlidöem (S^ebiet."

S)ie 3?^enfdöen foHen of)ne Unterfd^ieb ber Dkffe, be§> ©efdfiled^tg, ber

9^eIigion frei unb gleid^ fein unb ifiren Seben^gmedf aU ^Iturmenfd&en

erfüllen fönnen.

Um biefe 5lufgabe 3u erreidfien, foH ber S9?enfd) nid)t nur ba§> 9'led)t, fon-

bern auc^ bie 2^öglid^feit f)aben, feine förperlidien unb geiftigen

Söl^igfeiten, tt)eld)e bie 9^atur i^m gab, in Ijarmonifdier SScife unb gemäß
feinen ^ebürfniffen enttüideln unb auSbilben 3U fönnen.

§ierau§ ermädfift für bie ©efeUfd^aft bie 9^ottuenbigfeit, bie 2)?affe unb
ba§> Wq% ber ßeben§= unb ^Iturmittel in foldier SBeife 3U berbtel»

fältigen, ba^ fie für bie pdiften 5Inf^rüd^e genügen, morau» mieber für

ieben bie ^flidit entfielt, in einer feinen Gräften unb göl^igfeiten ent»

frred^enben SBeife an ber ©rgeugung biefer ßeben§= unb ^Iturmittel

mitäutDtrfen.

SDa§ ^eä)t auf öebenSgenuß erforbert bie^flid^taur ?rr-

bett.
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S)Qmit aBer btefe 5(rBett möglic^it ergiebig unb nu^brtngenb itnb mög-

lid^ft cmgenel^m unb fura fei, ift hie 3Iffoaiation ber 5trbeitg!cäfte unb im

toexiexen hie OrgQttifation be§ 5Irbeit§^roaeffe§ auf pd)ftec tedjnijcfier

(Stufenleiter nnttuenbig, n)a§ bie 35ertoanblung be§ ^ribateigentumg

cm bcn gefamten ^trbeitSmitteln einfc^Iiefelid) be§ @runb unb 'Boben^

in gefeUfd&aftlidöe^ Eigentum bormt^fe^t. —
5Der ©runbfa^ aüe für einen unb einer für aEe, tpirb fomit ha^ Öeben^»

^^ringi^ ber fommenben ©efe^fd^aft. S^ber ^cd died)te unb ^fli(f)ten,

ober feiner ^fli(f)ten o^ne 9^ed)te.

S)ie§ ift mit toenigen 3Sorten au^gebrücft, ha§> Qiel be§ ©oaialiBmu».

®te 3)2enf(f)en fönnen alle§ SSernunftgemäfee, toenn fie tooHen, erreichen;

ober um ettcaS tüoHen au können, muffen fie einfel^en, ha% e§ nottüenbig

ift, unb biefe ©infid)t fommt burd) bie 9^ot ber Umftänbe. S)ie (Sl&riften

fogen: 9^ot le^irt beten. SSir (Soaialiften fagen: 9^ot lef)rt benfen.

SBir tüoUen olfo ni(f)t bie Kultur aetftören. SSir tPoEen nid)t teilen, mie

mon au feigen :pflegt, toir nioHen nid)t hie 3/?enf(f)]öeit in bie 33arbarei

aurüdff(f)Ieubern; im Gegenteil, tüir tüoEen bie gefamte 2)^enfcf)]^eit aur

benfbor l^öd^ften ^Iturftufe emporlieben. SSir moHen olle ^Itur» nwb
aäe ^ilbungSmittel iebem o{)ne STu^nalöuTe nad) feinen gäl^igfeiten unb
feinen 33ebürfniffen auteil merben laffen. ^ax> ift ha§> pd^fte Sbeal, ha^

bie ^en\d}^eit fid^ fteHen fonnte, unb fie fann e§> fidj !)eute nicfjt nur
fteHett, fonbern aud^ öermirflid^en, meil nad) einem jalö^taufenbelangeu

^Iturgong bie ungeiieuren ©rrungenfd^aften, meldte bie SP^eufd^l^eit er«

morben f)at, — i^r enblid^ alle bie Mittel unb bie 3)^öglid)feiten an hie

§anb geben, um biefen ibealen Suftanb bertuirfliefen au fönnen, fobalb

bie ^e^x^eit ign bertuirflidien miH.

^äj ^abe t>ox^in au^gefü^rt, mie aud^ hax> geleierte Proletariat in biefer

allgemeinen, bie alte Orbnung a^rfe^enben ©nttüicfelung ber ©efellfd^aft

mel^r unb meJir überl^anb nimmt, gür eine grofee Qai)l junger SO^änner,

bie i^x ©tubium boHenbet ö^ben, fäEt e§> gegenwärtig aufeerorbetttlidf)

fd^mer, ja mirb für eine er^eblicfie göö^ immer unmöglitfier, fidö ein

ftanbelgemäfeeS Unterfommen au berfdfiaffen. ^d) lag füralic^ eine S^^otia,

monad^ a. ^. in hex ^roöina 8d^Ieften für ha§> ^ö^exe öel^rfad) fobiel

^anbibaten borl^anben feien, ha% hie je^igen ^anhihaten bi§ aum ^a^re
1908 tuarten müßten, ef^e hex leiste bon il^nen angefteEt merben fönnte.

@ie ]^ören meiter, mie getoarnt tüirb, ha§> 9^edE)t§ftubium ober ha§> mebt-

ainif(^e ©tubium au ergreifen. 95on anbertoärt^ marnt man bor bem
Sorftfad^. e:5emifer, ^!)t)fifer, ©leftroted^nifer u. f. ib. muffen biele

Sa{)re märten, el&e fie eine i^ren gä^iigfeiten entfpredfienb beaaßlte ©tel*

lung finben. 9^od^ größer ift ha§> ^nftlerproletariat ber berfdf)iebenften

^nftatoetge.

^ie Soge biefer ©d^idEjten tüixh nod^ berfd^Iimmert baburd^, ha% neuer-

bing§ ein ä^oment in biefe ©nttüidfelung fommt, ha§> bor noc^ nid^t langer
3eit nod^ feine ^oUe f^ielte. ®a§ finb bie Srauen, bie je^t fommen
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unb eBenfall» il&r Ü^ec^t auf Seben in ^Infrrudf) nel&meu. S)er ^onfurreng

berfelben fönnen fidö bie SO^änrter mdjt met)v ertoel^t^en. ßange f)ahen fte

e^ öerfud^t, ba§ anbete (Sefd)Ied)t, tn^Befonbere bte ftiibterenben grauen
t)on ben itniberfitäten unb §od)jd)uIen fern gu Italien. S^eutfdjlanb l)at

tl^nen Big in bie le^te Qeit bte llnit^erfitäten t)erfd)Ioffen. ©^ gel^t aber

ni(f)t melf)^, man f)oi felbft im reaftionären, Besopften ^reufeen nacfigeben

muffen, unb bog gei^t tueiter. ®g finb aucf) n)ieber nicfit eigentltd^e ^role«

tarterinnen, bte ftdö ben ©tubien tcibmen. @§ finb nid^l bie 5lö(f)ter ber

StrBeiter, ober nur in Wenigen ^tuSnal^mefällen. ©§ finb hiQ ^öd^ter

t)on Beamten, Offizieren, @ele!)rten, ^aufleuten. @§ finb eine grofee

Slnaa]^! grauen au.e hen t)erfc[)iebenften SeBenSfteEungen, bie je^t in 3l)re

dielten rürfen, um ficf) eine imabl^öngige ©teEung gu ern)erben ober au§

Sbeali»mu§, ai\§> innerem ©rang, il^re Gräfte boH betätigen gu fönnen

al§> freie ^en\d}en, unb ficf) al§ fold^e au§äuleben.

SBiele biefer grauen au§> ben f)'6^evzn @efeEfdöaft§f(f)i(f)ten em|3finben

aucf), bafe bie ©l^e eine immer ^refärer tüerbenbe Einrichtung ift. ©afe bie

Qafjl ber ©l^sftanbgfanbibatinnen immer größer, hie ber ©l^eftanb^fanbi-

baten immer fleiner toirb. ©afe ber ß^l^arafter ber @fie aB ©elbinftitut

immer fd^örfer l^erbortritt unb bie Qai)! ber unglücflic^en ©l^en injfolge

t)on aEe bem mätfift. (^o gmingen bie 9^ot unb bie @infirf)t bie grauen,

fid^ immer mel^r auf biz eigenen güfee äu fteEen. STber ber ^ampf um0
©afein iüirb baburtf) immer fd)ärfer unb unangenehmer,

©ine ä^nlitfie ©ntmidfelung feigen mir in ber gnbuftrie. ®ie So^^ ber

grauen, bie in ber Snbuftrie in bem le^en ^ai)i^el)nt tätig gemefen, ift

eine foloffale. $Bon 1882 m 1895 fiat fid& bie Scä)l bieget grauen, bie

1882 ettoa W2 ä^illionen betrug, auf 614 2)?iIIionen erpöt. ^Tud^ ba§>

hebentet tüieber eine fo^iale ^Reöolution ber aUerbebeutenbften ^Trt.

Unb ma§ ift bie meitere golge biefer 3erfe^ung innerlöalb ber freien

95erufe, ber SBiffeufd^aften unb fünfte? ©afe eine ungegäl^Ite 3ci&I

Wdnmt naä) einer reidfien grau Umfd^au galten, ©ine rei(|e grau —
ba^ ift für t)iele ber le^te ^offitungSanfer. ©emärirt ber S3eruf feine

auSfömmlidöe ©jifteng, bann mirb nad^ @elb geheiratet — fo toirb bie

©l^e immer meßr gum reinen ©döadöergefd)äft!

©afe ba^ einen Si^ftanb be§ Unbe^agen^, ber Unruhe erzeugt, ber bem
$rofeffor Siegler in ©trafeburg bie STeufeerung entreißt : „©in Sit^etn,

toie t)om fommenben Ungeheuren gel^t burdf) bie 3[öelt" — ift rid^tig. ©a§
Ungeheure fommt, ba§> l&eifet ba^ llnge!)eure öom ©tanbpunft ber |eutt=

gen @efellfd)aft, ba^ 9^atürlid)e bon unferem ©tanb^unft au§.

Unb biefe» ^ommenbe, ba^ ift bie fostale ^^cbolutton, in beren 5tnfängen

toir bereite big über bie Dl^ren ftedfen. ©ie brcud}en feine ^Ingft gu Reiben,

bafe toir babei an Heugabeln unb glinten benfen. ^luntfd^Ii, ber be-

fannte ©taatSred^tgler^rer, bat in feinem ©taat§Iej:ifon, ba^ in ben

fed^giger ^abren erfd)ienen ift, einen Sa^, ben id) ginnen je^t borlefen

toill — id^ toill aber in ^arentbefe bemerfen, ba'^, toenn ©ie bie neuefte
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Stuflage ttadöfeßen iDÜrben, <Bxe ben ©a^ nttf)t megr finben; §err
S3lHnlf(f)Ii l^at nämlid) Bemer!t, bafe bte ©ostalbentofratte biefen ©a^ für

fid^ au^nu^te, tüetl er rtd)ltg iyt, unb fo ^at er il^n frfinell au§ feinen

S3ii(f)ern geflricf)en. ®Qg tft ondö ein ^eiüeiS öon ber greil^eit unb UnoB*
^öngigfeit ber 93?änner ber SBiffenfc^oftl SSie e» mit ber greil^eit unb Hn-
ob^ängigfeit ber SSiffenfd^aft ausfielet, beiüeift ^l^nen audj bie befannle

^riöotbogentenberorbnung be§ :preu6if(^en ^ItuSminifteriumS, hk in

erfter ßinie Bei bem ^ribatboaenten ®r. 2lron§ ^Intüenbung fanb —, alfo

931untfdöli fagte: ,,^eboIution ift jebe Umgeftaltung öon @runb au^,

einerlei ob fte auf friebli(f)em ober geiDoIttätigem SBege fid^ boHaie^t."

®ie Umgeftaltung bon @runb au§, ha§> tüirb ha§> nottoenbige ^robuft
ber gegentüärtigen @efeIIfd)aft»orbnung fein. STber bie berfdjiebenen

^^ofen, bie biefe ©ntmidfelung burd)Iaufen tüirb, !ann xä) nid^t fd^ilbern.

^ein SD^enfd^ bermog gu fagen, tva§> morgen ^affiert, gefd^töeige benn,

tüa^ nad^ einem ^a^te ober nad^ me^ireren '^ai)ven ober gar nad^ So^t*
ee^nten i)affieren roirb. SBir fönnen tüeber matl^ematifdf) hk ©törfe ber

^äfte be§ Eingriffs, nod^ bie ber ^Ibtcel^r bererf)nen, unb ha^ tüäre not-

toenbig, molfte man einigermaßen fidier borau^fagen, tüie e§ fommen
tüxvh. < ^
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;un erlöebt man eine ganse 0^ei6e ^Inflagen gegen un§: @tn»

»mal, ha^ tüh bk getüaltfame Ü^eöolitüon tüollen. Sßarum
foH irf) e§> leugnen, ba^ e^ einmal eine Qeit gab, tüo mir

faft bamn gebad)t l&aben? 5lBer id) BaBe bereite öor sel^n

^al^i^en im ©eutfd^en 9tei(^§lag auSbrütflicf) erflärt, bafe

eine getoaltfame 9let)oIution faum me^r nötig fei unb, iüenn fie

fomme, ni(f)t t)on un§ g e m a (^ t tüerbe. ®ie größten 9tet)oIutionäre,

ba§> finb nid^t bie ©ogialbemofraten, ba§> finb i^re au^gefprod^enen

geinbe, bk ©tumm, bie ^ru|)-p, bie §et)I u. f. iü., ba^ finb bie 9teöo=

lutionäre par excellence, bie bie 3)^affen gu ©o^ialbemofraten

madEien. ^Tuf ber einen (Beite baut man ^ird^en nm ^vä)^n, um bie

SBelt in§ ^Mittelalter äurüdfgufül&ren, auf ber anberen ©eite aber baut

man nod^ biel mel^r gabrifen, unb in ben gabrifen, ba tperben bie

SP^affen für bie 9fleboIution organifiert unb reglementiert, bort gelten bie

neuen ^been bon ^opf 3u ^o^f, biel einbringlitfier, aU öom Pfarrer

auf ber Hansel bie gegenteiligen Sbeen.

Wlan rügt n)eiter unfere S^^aterlanbSlofigfeit. Söir fäm^fen gegen felö^

öiele^ im beutfdjen 9^eicö, au§> bem einfadjen ©runbe, meil tuir e§ al§

fd^Ied)t, als ungered^t, al§ befeitigen^mert unb al§> berbefferungSbebürf-

tig erad^ten. 5IIIe§, Xüa§, un§> nidf)t pa^t, toa^ nid)t tauqt, bem geFien

tüir mit rüdffid)t§Iofer Energie 3u ßeibe — Ubi bene ibi patria,

Reifet e§> in bem befannten ©tubentenliebe; ba§ fönnten audE) bie 5trbeiter

fagen. Stber ber ^frbeiter fäml^ft auf bem 33oben, auf bem er geboren,

auf bem er ergogen ift, in bem ßanbe, beffen ©prad^en unb ©itten et

befi^t, in beffen 95err)ärtniffen er lebt; nur fud)t er bie§ alle^ feinen

Sbeen entf^red^enb umsugeftalten. ©r mill ein SSaterlanb, in bem er ol»

3)^enfd) unb 33ürger frei unb menfd^entuürbig leben fann. Unb toeiter:
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haö 35aterlanb in fetner je^igen ©eftalt, f)aben tuir hax> ]o gar lange,

x]i ha^ ettüa§> alte§? ^oü id) erinnern an bie Reiten gu 5tnfang biefe^

Jal^rl^unberts, an ha§< (Sdiauftnel, ha§' bie 3^orfaI)ren berjelben beutfd)en

Surften ber SSelt gaben, bie fieute al§ 9^epräfentanlen be» SSaterIanbe§

unb bcx> Patriotismus unS bargeftefit merben? 3oII icf) an bie Seiten

beS 9^f)einbunbe5 erinnern? Soll id) baran erinnern, tüie bie beften

Wännex beS 35oIfeö, in erfter Öinie bie 3}ertreter ber beutfd)en Uni=

öerfitäten unb ber ©tubentenf(^aft jal^rse^ntelang in berfefben SSeife

Beföm^Dft, gejubelt unb gebüttelt n^urben, mie n)ir ©ogialbemofraten

Ijeute? Soll id) an bie Semagogenöerfolgungen erinnern, an bie 5e=

rüd)tigte ä^ainser llnterfuc^ungSfommiffion, an bie jahrelange Seftung§=

I)aft, bie bie beften Wcinnex ber beutfd^en llniberfitöten unb ber Stuben^

tenfd^aft in if)rem SebenSmarf gerftört unb 3u @'runbe richtete: ^ro=

fefforen öon Flamen toie ©ruft SO^ori^ 5trnbt unb gorban, ©tubenten

tüie giti^ Ü^euter, @. 33ü(^ner ufn?.? ©oll id) ferner an ben ^ugenb=

Bunb erinnern, an ba§> elenbe ©piel ber beutfd^en Surften beut beut-

fdien 35oIfe gegenüber in ben Saftren 1848/49, an all ben SSortbrudö.

atl ben 3]errat, all bie 9^iebertrad)t, bie bem 3^oIfe gegenüber geübt

trurbe? 2^ann 1866! gaben ba nidit ^eutfd}e gegen Seutfd)e ge-

ftanben auf ©efteife iftrer Surften? ©ie feften: ba§> heutige beutfd^e 35ater=

lanb ift feftr neu. ©egenträrtig berfuc^t man bie S^tereffen ber 2)eutfd)=

£efterreid}er gegen ba^ Slaöentum gu Vertreten — aber 1866 ^at man
faltblütig biefe beutfd)en trüber bem ©laöentum überantwortet unb f}at

^^uxxa ba^ii gefcftrien.

^er ?tationaIftaat, mie er neuerbingS burcft ©etualt, b. ft. bie 9^eöoIution

t»on oben gefd)affen tüorben ift, mar eine 92otmenbigfeit für bie Söaftrung

ber ^ntereffen ber fterrfcftenben klaffen, in erfter öinie beS Kapitalismus.

(5in großer 33innenmarft, eine einsige ^ouanenlinie, ©idjerung ber 5tb-

fafeintereffen im SluSlanb burd) eine große militärifcfte ^ad)t unb glotte

— baS finb bie felbftüerftänblidien 93ebingungen, bie biefe ^ourgeoifte

iftrem Staate au erfüllen ftelTen mufe.

^luf ber anberen (Beite, fönneu ©ie etwa beftretten, ba^ mir bereits

üBer ben nationalen <Btaat ftinauSgefd^ritten finb? ©in großer ^eil

ber beutfd)en ^robuftion geftt nac^ bem SluSlanbe, im leisten ^a^xe i. ^.

im 35^erte öon über 4000 ä^iirionen S^arf. Oftne biefen ^Tbfa^ fönnte

baS beutfc^e Oemerbe gu einem großen Xeile nid)t meftr eriftieren, bie

©törung biefeS ganbelS mürbe gemaltige 9^ad)teile für bie gefamte

Kulturentmirfelung Xeutfd^IanbS fiaben. 3ott= wnb ganbelSüerträge

finb internationale 5Ibmad)ungen. S^ir ftaben gefeften, ba^ ber SBeltpoft-

herein gegrünbet morben ift — eine eminent internationale ©inricfttung.

SBir '^abexK 35erträge gur 3Baftrung beS geiftigen Eigentums auf tnter=

nationalem ^oben, mir ftaben ein internationales ©eered)t, eine inter^

nationale ©rabmeffung, internationale 3?creinBarungen für bie ber-

fdjiebenften Smede, internationale miffeufd^aftlid^e STongreffe, 5rer3tc=,
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naturmtffeiifd)QttIid)e, ^eoQxapf)en-^onQxe]\e. 2Btr l^aben ferner inter-

nationale 5Irbeiterfongreile. 5n bem berüfimten Se&ruar=6rIaB öon

1890 l^at fogar ber beutfd^e ^aifer feierlicf) anBgeftirodien, e§ fei eine

D^ottoenbigfeit für bie berfd^iebenen Dlegierungen ©uro^aS, biejenigen

grag^en in ben ^Tei§ i^irer Erörterung gu giel^en 3um Qtiyede gefefe=

Iid)er Ü^egelung, bie bie STrBeiter auf il^ren internationalen ^ongreffen

bereits Bef^rod)en !)ötten. SSorl^er maren toir, bie n^ir biefe inter=

nationalen ^'ongreffe befud)ten, bie fd^Iimmften 3SaterIanb§öerräter. SSir

f)aBen biefeS ^a^v in 3iirid) einen internationalen 2(rl3eiterfd)ufefongreB

ge!)abt, auf bem Scanner ber öerfc^iebenften ^arteirid)tungen 3u gemein=

famen Slrbeiten Vertreten niaren. SSir fiaben internationale grieben»-

fongreffe. ©nblid^ gilt e§ al§ eine ber grofeartigften ^Iturerioingen-

fd)aften, ha% me^v unb tnel^r bie geiftigen ©rgeugniffe ber öerfdiiebenften

^ulturbölfer burd) Erlernung ber ©^rad^en unb burd^ ^Verbreitung im
^vud alten ä^enfi^en, bie ein ^ebürfniS nac^ ^ulturförberung ^aben,

mitgeteilt merben. Sa, ©ie felber, bie ©tubenten mit if}rem Sßijfen, finb

3eugen ber internationalen Sntmidelung. Söäre hax> 3P?afe bon ^^ilbung,

ha§> Sie fid) biSl^er angeeignet I)aben unb meiter aneignen tnerben, mög»
lid] o!)ne hie internationale 5Irbeit? 2Sa§ tüar benn bov alte @riedien=

lanb? 3Sa§ ha§> alte $Rom? £^od) nid)t unfer 95aterlanb! 3Bir

feigen tüeiter, mie internationales Kapital in aEen möglichen Itnter^

nel^mungen angelegt ift. Einer ber Ferren im 9ieid)Stag, ber e§ miffen

mufe, erflärte, ha^ ha§> beutf(^e Kapital, ba§> allein in ben fübamerifani=

fd)en ^Btaaten inbeftiert ift, girfa anbertl)albtaufenb ä^iHionen betrage.

Einer S]()rer ^rofefforcn, §err Sd^moHer, I)at öeröffentlid)t, ba% bie

3infen, bie ba§ beutfd^e ^a^ital au§> faintaltftifdien Unternebmungen
beS ^luSlanbeS begiebe, jäl^i^Iid) ca. 500 ä^illionen Tlavf betragen, eie

feben alfo, mir leben längft fd^on mitten in ber gnternationalität.

325ir moüen aber biefe S^t^rnationalität nod) öiel meitcr cntmideln. Wir
finb nid)t geneigt, in einer 5lrt allgemeinem internationalen llrbrei unter=

gugeben, mie man hax> gu nennen pflegt. 2Banim foHen mir benn unfer

9[^oIfStum aufgeben, marum unfere (S^rad^e, unfere ©itten? 2i^aS ober

mer smingt unS bagu? D^iemanb! 5Iber ettva§' anbereS moHen mir auf*

geben, ^ie nationale 3?efd)ränttbeit, ben Ebaunini§mu§. 3i^ir moUcn
bie frieblid)en S3eftrebungen 3ur görberung ber Kultur, be§ allgemeinen

SBobIfeinS ber 3??enid)en in allen fünften 3ur böd)ften ^öbe entmidfelt

feben auf nationalem unb internationalem 35^cge. ^eSmegen finb mir

international. 35^ir moHen mit einem SBorte bie allgemeine 5.^ölferner-

brüberung, eine göbcration aller .<vTuIturftaatcn 3ur ^.^cförbcrung beS

SBobleS aller, ^ae Ebriftentum Icbrt: alle a??enfd)en finb ikiibcr —
in ber ^rariS feben mir nid)t§ banon. .{>icr b^ben fid) bie ^cbren be§

EbriftentumS fo gut mie mirfung§Io§ ermiefen. S3Ja§ mir ©osialbemo»

fraten bermirflidien moUcn, ift, ha^ bie STJenfdicn in 3.'i>abrbeit Sdimcftern

unb 3?riiber mcrbcn. llnb menn unfere rcgicrcnbcn .vSerrcn in Euroi^a
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äufamTnenforntnen, Balb in ^eter^Burg, halb in 33ubQ^eft halb in Hom-
burg ober in SSien ober fonfltüo nnb 9fleben Italien unb barin berfi^ern,

ba^ feiner bon il&nen ben grieben ftören tüoEe — toenn ber beutfd^e

^aifer offen in Petersburg erflärt: ,,2öenn fid) ein S^^tebenSftörer er«

l:)ebt, bann toerbe icf), ^aiferlitfie TlaMt'dt öon ^ufelanb, an ^^vet ©eite

ftel^en unb ben griebenSftörer äu 33oben fd^Iagen'' — ei ber ^aufenb, ift

ba^ tüafjv — unb i(f) bea^eifle e§> nidjt — toarum gunt Teufel finb

bann bie D^tüftungen noftmenbig, bie laufenbe unb abertaufenbe bon

ä^iHionen unb bk 33Iüte ber 9^ation in Stnfprud) nel^nten, um eine»

^age§ im bölferberni(^tenben ^iege gegeneinanber gefül^rt gu toerben?!

®onn fönnen mir bie taufenbe bon SJ^iHionen, bk l^eute für biefe fultur«

mörberifcf)en Stvede ausgegeben tüerben, für tüüfirlööft fulturförbernbe,

menfd^l^eitbefreienbe Stvede im boEften ^a^e aufmenben, — nnb ba^

tüiH bk <So3iaIbemofratie. 2)aS erftrebt fie.

Ser fd)on me^rfad) bon mir genannte ^rofeffor Stegler ruft am ©d^Iuffe

feiner ©c^rift S^nen, ben ©tubenten, äu: „©(Raffen ©ie fid^ ein S^eal!"

^atüofjl, meine Ferren unb 2)amen, fd^affen @ie fid) ein Sbeall äl^an

fonn fel^r berfdjiebene Sbeale l^aben. Wlan fann ba§> Sbeal ^öben, eine

gute ©jifteng 3u befommen. STn fid^ nid^t übel! S<^ nel^me e§ aud^

feinem übel. Tlan fann ferner ba§> Sbeal !)aben, bem SSaterlanbe gu

nü^en — in SBal^rfieit 3U nüfeen, b. §. feinem 35oIfe 3u nüfeen. %nd}

ba§> ift ein fd^öneS Sbeal. Tlan fann aber and) ein britteS ^beal Ijaben:

man fann ba§^ gbeal l^aben, ber gefamten ä^enfd^l^eit 3U nü^en, unb
ba§> ift bax> fd^önfte gbeal, unb biefeS gbeal f)aben mir unb biefeS ^beal

rate idj aud) Sßnen fid^ angueignen.

Sn bm nädjften ^agen mirb in i^unberttaufenb (^riftlid)en ^irdjen bon
ben Hanseln ba§^ 3Sort erfd)aEen: griebe auf ©rben unb ben S^enfd^en

ein SöolfilgefaEen! Sal^rl&unberte unb Sal&rtaufenbe ift ba§^ 3Sort ber-

geblid^ erfd^allt. ©orgen ©ie a\k mit bafür, ba% enblid) biefeS Sßort

3ur Zat unb 3ur Söal^rl&eit merbe!
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|lus3itg aus 6ent gn^a« her bi^^cr erfd)ienenen ^efte

6l^Uttr^ |)ootb • Die Eroberung ber politifrfien ITlndjt

^ttßrtcf ^(oiSe Die Sntlotjnung im gufunfts^aat

^o6i$rattö ÄttOtpfowifj • lüanblungen in ber anar=

cbiftifd^cn €ahif unb Doftrin

^Tttebri«^ <Äer^ • fo^ialrefornt ober Heüolution?

|»ttuf Mmpffmetfet ßiftorifcijcs unb Ctjeoretifdjes

3ur fojiülbemofratifdjen HcuifionsbetDcgung

|Sc« |^($ttifcf Konfument unb probu3cnt

fonrab ^^«ttM • Heber bas ct^crne Cotjngcfetj

ffrani ^tttubingcr • Kant unb ber Sosialismus

3)cr jiost(tft$mtt6 ttt bcn einjcfttett ^uffttrffaafgn

Der Sozialismus in aufgärten (ganforu), pönetncrß
(Bang), &tt(^tanb (Siom ITlann), grtnCanb (af Urfin),

^ranßrdd^ (bc 5eilt]ac), ^öoffcnb (Dliegen), ^taften
(Cerba), motrwcgcn (Kringen), 0cflerr«t(O (PobI),

^ofctt (Hofa Sujemburg), ©uccttslttnl) (Ceuey),

flu^fflttl» (KoIoffotD), ^^webtn (Sranting), l>cr

^löujcii (Cang), Spanien (be Unamuno), Ungarn
(©arami)

§ettgcf($t($te

^CO ilrottö • Die preu^ifdje Dolfsfdjule

§t>uat6 ^crnfletn • 5o3iaIbemofratic unb 3mperialis=

mus
^eoniba "^iffotaii Die italienifcf?en tDaI]Icn

^t(^cr6 ^ofwcr • Börfe unb ^Irbeiterbetoegung

^offgang ^eine • gur Heform bes Strafredits

^attd ^tttfcr • giele unb mittel ber Sosiaircform
in ber Demofratie

Jlber^etb ^opv Die d^ritllidjfosialc Partei in ®efter=

reid7

IRaj ^(^ippet • Sfisjen aus ber fosialpolitifctjcn

Citeratur unb Betoegung

S'gÄöi ,?«l»cft 2Irbeiterinnenfd?u5

•^ofiüft^e jlrgcUgrfigroegttttg

^bouarb anfielt Der Kampf um bas allgemeine

5timmrcd)t in Belgien

oCco ^XOttü • Die Beteiligung an t>en preu^ifcijen

Canbtagstrat^Ien

^buatb ^etn^ein parteibis5iplin unb Ueber»

3eugungstreue

fbuarb 3)(loib • IDarum fonnten bie „Bcml^cinianer"

für bie Hcfolution Bebel ftimmen?
^aiviet 3)e»tffc • „Hcoolutionärer" unb „re=

formiftifdjcr" Sosialismus in ^^anfreid?

'^offgattg feilte • Demofratifdjc Hanbbemerfungen
3um „5<3U ©obre"

^ean^aured • Die Einigung ber fran3Öftf(i?en5o3iaIijien

fngcfecrt ^erneMtorfci: • gur ^rage ber Caftif

auf bem Kongreß in itmjlerbam
'^itippo "^nxati • Cctjren uni> S^^Q^n bes (Sencral=

ftreifs in 3talien

Äcotg »Ott •»offtttar • gum ^aü millcranb

3gtrtf(^affJi(^g ^rPctteyficmegttttg

§gntt} <Attcr • Partei unb (Setoerffdjaft

<^l>of;t^ »Ott #X»t • Die „KeDiftoniftcn" an ber 2Irbeit

^tto JSue Klerifalismus u. (SeincrFfdjaftsbeiDegung

|iean ^aures • 2Iuf berlDartebesBrüfflcr Dolfsl^aufes

^aul ^ampffme^er • Die Eroberung ber öfonomifdjen
rriad^t burd^ bie Jlrbeiterflaffe

iiaxt (leQun rieutralifterung ber (Setoerffdjaften

'^^eo^ox tleipaxt • Die (Seioerffdjaften u. bie ITlaifeier.

/)Ugo ^tttbematttt • gurKritif berfo3iaIbemofratifdjen
Kommunalprogramme

^Ottl ^Otttt • Der ITlafdjinenbauerjlreif in <SngIanb

^exmann ^othmirtf^X • Der i^iamburger Streif

^o^annes ^imm • Die itrbeiterfefretariate

gtrgttenfrggc

^ofia padj^nsEa • Die Stellung ber mobemen 5rauen=
bea^egung 3ur JIrbciterinnenfrage

^ntttta ^-Ol^^*^ 2)ie proIetarifd7e ^rau unb bie ^e--

rufstätigfcit

t^erefc §(^fcf!ttger-fÄflem • Bürgerlidje unb proIe=

tarifdje Frauenbewegung
^aff^ ^eptex Die ^rau ber gu!unft unb bie freie Ciebe

^roBe^efte ßoftenfrei burt^ bie itbrniniflration

Jigrarfragc

^buarb JJaotb • Die neuere «Sntroicfelung bes Hgrvir^

Problems innerljalb ber Sosialbemofratic

pdl Sd^ippet ' f?erö gegen Kautsfr

^ontab ^^Wibt • ©rofegrunbbefi^ unb fosiale ^rage

<iavt SSrcißtrctt • Die Uebericgenbeit bes milisfYf^ems

"Süif^eTm iittento^en • Der IPiener ^ntifemitismus

Siaxt SioSioi^ 2ter3te unb Kranfenfaffen

5gttO$''^cbcß • So3iaIbemofratie unb rtaturtjeilfunbc

33tfOcfttt pötfi^e Kreu3iget htn Haturalismus

:

flto ^taaftxi Sfefan (Seorge

^urt #i$tter • profeffor Rubefs puppentjeim

(fetttfl Äroeg • Die Kunft 3ot^annes Bral)ms'

^nfiM ^ii^ • <£buarb IHund?

^gttaj ÄttCt • 3u 2Iugufl Bebeis 60. (Seburtstag

#irctt ^C9 • Sopt^ja Kon?aIett)sfaja

^Ußerttt JLut%nt<^t • <£Icanor tüatjc

^ope ^ribget ilbcwd-ate^tnc»» • Heue ©cfdjledjts«

babncn
^ant Äö§« • Das religiöfc problem im So3iaItsmus

^riebrt(^ /Jer^ • IHobeme Kaffentbeorieen

^icarba S^U<^ • Der menfd? in ber romantifd?cn

ibeltanfdjauung

pcttttce iaaeUxtinik • IDcItorbnung unb Sittlidjfelt

0bo ^fßcrg • politifdje 2tnttjropoIogie

fttgeWctt ^erttcrstorfer • Der nationale unb b«c

internationale ©ebanfc
^at^ictt ^(^«»atttt • Der lüeg ber giotlifatiott

fCwfragen
3)te ^oiiflfbmoRratte unb bfc pxeu^if(^en ^anb-
togöwa^fctt (32 2lntroortcn)

3)te frgeßtttflfc bes <Äattttot»ei:r<$ett ^attetiag* (35

2J[ntrr>orten)

Jtntiporten pon ^rons, Jtuer, Bar, Bemjicin, Bios

Branting, Brut]ns, (Ealtoer, Daoib, Denis, Don €Im,

^rol^me, (Sriüenberger, Kautsfr, Kritfd^etosfr, €ang,

Cegien, Cerba, Ciebfncdjt, poerfd?, Reclus, Conr.

Sd?mibt, Kob. Sdjmibt, Sd?oenIanf, Sljau?, Singer,

Stabttjagen, Sübefum, Croelftra, oon DoUmar unb

anberen

^kxuen etc.

fltj^arb ^e^met • ©ebid^tc

Itttf griffet: ' 3tDei Sfisscn

^naiote ^xance Das ^aus ber Unfd?ulb

^axim ^orßti • 5ed?sunb3tDan3ig unb ctne

^ttgo »Ott jÄoftttattttötßat • <5ebid?te

i^amiStt J^emonniex Die Sd^rittc

-^iexxe JioÜ • Die roftge Stabt

IDirtfdjaft — politif — Sojialpolitif — So3taIe Kom=
munalpolitif — So3iaIiftifd?e Bewegung — (Setoerf--

fdjaftsbeioegung — ®enoffenfd?aftsbetDcgung —
So3iaIpäbagogifdje Bewegung — Frauenbewegung
— pI^iIofopI]ie — riaturwiffenfdjaften — PlTd?o=

logie — So3iaIwiffen|d?aftert — Hedjtswiffenfdjaft
— (Sefd?idjtswiffenfdjaften — tlcd?nif — Bilbenbe

:Kunfl — Did^tfunjt — IHuftf — Büd?er —
Heouen — noti3en

^oxixät^
jjuer — Bal3ac — Baubelaire — Bebel — Blanqui —

Böcflin — Bratjms — Broabtjurft — Bürfli —
Darwin — Doftojcwsfij — «ngels — (Sarborg —
(5eorge — (Sriüenberger — £?eine — ßer3en —
^ofmannstljal — Kicarba f^udj — 3bfen — 3aure5
— Kätt]e KoIIwiö — Sopl^ja Kowalewsfaja —
CaffaUe — Cawrow — Ciebermann — Ciebfned^t

— Conguet — XHalon — ßeinrid? ITtann — €Ieanor

IWaxx — irieunier — Coiiife ÜTid^el — inirfiewic3

— ITTund? — nietjfdjc — (Dtoen — Soptjja pe=

rowsfaja — petöfi — Reit5el — Rimbaub —
Hobin — Sdjeljabow — Stjaw — Steinten —
Colftoj — üanberoelbe — Derbi — gola

j^ü^om §U 105, ^erfitt ^. 35



Tm untcncicbnctcn öcrlag sind ferner folgende Sd^riften erfd)ienen,

die mir jebem öorroärtsftrebenben ^ur Jlnfd^affung empfehlen:

Hrons, Dr. Cco: Die preuf?ifd)e öolksfd)ule und die ..
^^

So^ialdemORratie (emlcitung oon Dr. mar Quarck)

HvitTy 3gnaj: öon Qo\\)(\ bis QQijden 20 <^f.

50 ^f.
Bernttcin, eduard: Die l^eutige ^inkommensberoegung

und die Jiufgabe der öolksmirtfd^aft
^git-^u^g. 10 =Pf.

BernTtcin, eduard: G3ie ift n?iffenfd)aftlid)er Sozialismus ge^.icpj.,geb.2a>?.
.. „

, ^ sagt*t--:au!5g. 2b"^f-

moglid)?

Bernttein, eduard: 3ur ^raaz „So^ialliberalismus oder
50 ':pf.

Mollektioismus?"

von eim, Sdoipl): Die 6enoffenfd)aftsbemegung 20 ^f.

6öbrc, Paul: öom Sozialismus ^um Ciberalismus 2igif..4^u?g^'2o^f.

I5eiric, aioifgang: Die Sozialdemokratie und die Sd)id)ten 50 ^f.
^Igit.-^lueg. 20 =P^

der Studierten

IJeUpach, Dr. m\\\^ [emff 6yttrow]
: Die Soziologie des

6enies

75 ^f.

I^ertj, Dr. Sricdnd): JIgrarfrage und Sozialismus so ^f.

'b ^f.

Jmlc, Sanntj: Die Jlrbeitslofcnunterftützung in den

deutfd)en 6eroerkfd}aften

Cang, Dffo: Der Sozialismus in der Sd)n?eiz 'S ^f.

ITcgien, Carl: Die deutfd)e 6emerkfd)aftsbert?egung -> ^f

Zu bcjic!)en durd) jede ßud)l}andlung, durd) alle Kolporteure, forrie gegen einfendung

des Betrages durd) den unterjeid^neten^öerlag.

Uerlag der Sozialistiscben lHonatsbefte QiMX%

Cützom St. 105, Berlin W. 35.

(initcnbciö, S>rucfoici u. iUnkui, IH. (iV, i^ülann ^t. 105, 33inliu W. ;i^.
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